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nach drei im allgemeinen schiefwinkUgen Axen (nämlich der Figuren-axe   der' Vertikalen md der Knotenlinie) in Komponenten zerlegen.
Zwischen den beiden Gröfsentripeln p, %, r und qf, $', «•' besteht noch ein weiterer wichtiger unterschied: Die tf, ü, & sind die nach der Zeit genommenen Differentialquotienten gewisser Raum-( WwketyM-Messungen, die p, q, r sind dieses nicht: oder: die Größen tp'dt, $ dt, tfdt sind exakte, dagegen p dt. qdi, rdtmexakte Differentiale.
Wir erkennen dies etwa daraus, daß die Werte der Zeitintegrale
fpdt,     Jqdt,      J
rdt
von einer Anfangszeit £0 bis zu einer Endzeit ^ erstreckt, nicht allein von der Anfangs- und Endlage des Körpers, sondern auch von seinen Zwischenlagen abhängen, was geometrisch evident ist. Dasselbe lehrt auch die Betrachtung irgend einer der zuletzt angeschriebenen Gleichungen. Nehmen wir z. B. die erste der Gleichungen (7):
pdt «= d& cos 9 + dty sin & sin <p.
Soll hier die rechte Seite ein vollständiges Differential sein, so miifsten
d sin & sin «p
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denselben Wert haben, was ersichtlich nicht der Fall ist.
Wir werden also sagen müssen: Die p, q, r sind nicht, wie die Ge-schwindigJceitsJcoordinaten x ', y'} z' des einzelnen Ma-asänpuriktes , zeitliche Differentialguotimten von Baumdbmessunpen, sondern nur lineare Funktionen von solchen. In der Terminologie von E. Hertz sind sie als nichtholonome Greschwindigkeitskoordinaten zu bezeichnen.
Wir können den Greschwindigkeitszustand natürlich noch durch beliebig viele andere, mehr oder minder geeignete, Parameter charakterisieren, z. B., was gleichfalls bereits geschehen, durch die Gröfsen
5I; Jt> ltt> U* Die letzteren stellen offenbar „überzählige Öeschwin-digkeitskoordinaten" vor, während unsere p, $, T oder unsere <p', ^', & als ^independente Geschwindigkeitskoordinaten" zu bezeichnen wären.
Von hier aus gelangen wir sofort dazu, auch für den Fall des frei beweglichen starren Körpers Geschwindigkeitskoordinaten anzugeben. Wir haben zu dem Zwecke nur die Geschwindigkeit des Bezugspunktes einerseits (die Translationsgeschwindigkeit) und die Bewegung um den Bezugspunkt andrerseits (die Rotationsgeschwindigkeit) je durch drei Parameter festzulegen. Die einfachsten und allgemein gebräuchlichen (Je* schwindigkeitskoordinaten des frei beweglichen starren Körpers werden hiernach die sechs Gröfsen :

